
Begrüßung zum Gemeindefest am Weltladentag 2019

Schöpfungsbewahrung und Menschenrechte

Schöpfungsbewahrung! Das ist für viele 
Menschen auch die Bewahrung des 
Freiraums, den wir in Form unserer 
Würde geschenkt bekommen haben. 
Wir wollen weiter menschlich bleiben 
dürfen. Spirituell- und 
religionsorientierte Menschen haben 
hier viel zu geben. 

Auf die Würde, auf die Menschenwürde 
wird vielerorts schnell verzichtet. 
Selbstverständlich ist die 
Menschenwürde antastbar. 

Die Menschenwürde ist jedoch dann 
unantastbar, wenn sie als ewiges 

Geschenk und Schöpfungsversprechen 
an den Menschen verstanden wird. Das 
ist so in unseren Kirchen und in den 
meisten anderen Religionen. 

Für Christen sind Schöpfung, Würde und
Menschen eng miteinander verbunden. 
Die Würde des Menschen zeigt sich in 
der Annahme des Guten, das die 
Schöpfung für ihn ist. Der Mensch ist 
ein wunderbar auf die Schöpfung 
abgestimmter und von ihr ständig neu 
beschenkter Teil der Schöpfung. 
Personen, die dafür offen sind, wenden 
sich ihren Ursprüngen zu und sind in 
diesem Sinne religiös.

Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gemeindemitglieder, liebe Gäste,

wir, die Evangelische Gemeinde Wandlitz
und der Weltladen Bahnhof Wandlitzsee,
begrüßen Sie zum Weltladentag und 
zum Internationalen Tag des Fairen 
Handels.

Im Weltladen wedelt der Hund mit dem 
Schwanz. An diesem Tag wollen wir als 
Schwanz einmal mit dem Hund wedeln. 
Wir wollen Ihnen das vorstellen, was Sie
sonst im Weltladen nicht sehen, die 
weltweite Organisation des Fairen 
Handels und deren Zielsetzungen 
dahinter. 

Der Faire Handel und seine Akteure sind
zum großen Teil christlich geprägt. Viele
Akteure sind entweder christlich 
eingebunden oder haben sich in einem 
christlichen Umfeld entwickelt. 

In kleinen Impulsansprachen und auf 
Schautafeln wollen wir Ihnen dies 
nahebringen. 

Wir haben auch Gäste, die sich 
zwischendurch vorstellen werden. Wir 
begrüßen Frau Flade und die 
Vertreterinnen des Weltladens Groß-
Schönebeck, sowie den Förderkreis 
Ombili. Ganz besonders freuen wir uns 
über die Beiträge der Christlichen 
Pfadfinder an diesem Nachmittag. Zu 
allem später mehr.

Flanieren Sie und seien Sie Teil eines 
entspannten Nachmittags, vor allem der
Begegnung. Alle Informationen können 
Sie später schriftlich oder online von der
Homepage des Weltladen Bahnhof 
Wandlitzsee erhalten.

Wir wünschen allen Anwesenden einen schönen Nachmittag!B
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